
Eine landesweite Initiative lenkt die Aufmerksamkeit auf Stressmanagement
und Gesundheit und Sicherheit im belgischen Agrarsektor. Rund 3200
Personen haben an Sensibilisierungs- und Ausbildungsaktivitäten teilgenom-
men, die Landwirte, deren Auskommen zunehmend gefährdet ist, entschei-
dende Hilfestellung geben.

Schätzungsweise 25 % der Landwirte in der EU leben in finanziell unsicheren
Verhältnissen. Der technologische Wandel, wirtschaftlicher Druck und die vielen aufeinan-
der folgenden Lebensmittelkrisen haben die Landwirtschaft zu einem der stressreichsten
Berufe gemacht. Hinzu kommt, dass die Arbeitsunfallquoten im Agrarsektor mit zu den
höchsten zählen; sie werden nur noch von denen im Fischerei- und Bausektor und in der
Gesundheitspflege und Sozialfürsorge übertroffen.

Forschung unterstützt gezieltes Handeln
Angesichts dieser Situation hat die belgische Föderalregierung das landesweite Projekt
„Preventagri“ unterstützt, das darauf abzielt, durch eine Kombination von Forschung,
Ausbildung, direktes Eingreifen und Sensibilisierung stressbedingte Krankheiten und Unfälle
zu verhindern. Das im Juni 2001 gestartete Projekt baut auf der Erfahrung von über 10
Jahren Forschung über die Ursachen und die Verhütung von berufsbedingtem Stress auf. 

„Mit Preventagri haben wir die Verbindungen zwischen Forschung und Aktion verstärkt.
Dank dieser Verknüpfung haben unsere Aktionen grössere wirkung, und kann sich unsere
Forschung auf bessere Daten stützen“, sagt Muriel Bossut, Projektkoordinatorin an der
Fakultät für Psychologie der Universität Lüttich.

Vorbeugen ist besser als Heilen
Fast 1000 Personen antworteten auf eine Erhebung zur Bewertung des Stressniveaus in der
Landwirtschaft und seiner hauptsächlichen Ursachen. Außerdem wurden mehrere
Ausbildungsveranstaltungen organisiert, die speziell für junge Landwirte und Agrarstudenten
bestimmt waren.

„Es ist wichtig, zu einem frühen Zeitpunkt einzugreifen, damit die Landwirte besser gerüstet sind,
um Stress zu verhüten oder besser damit umzugehen“, sagt Bossut. „Auf diese Weise können
wir verhindern, dass Arbeitskräfte abspringen oder in Krisensituationen geraten.“

Neben Forschung und Ausbildung unterstützt das Projekt auch direkte Interventionen. „Agricall“,
eine kostenlose Helpline auf Französisch und Niederländisch, ist rund um die Uhr erreichbar und
hat bisher rund 500 Anrufe beantwortet. Für Hausbesuche stehen ausgebildete Psychologen zur
Verfügung – diesen Service haben bisher 350 Landwirte in Anspruch genommen.

Das Projekt hat bei den Landwirten, Gewerkschaften und lokalen Basis-Organisationen großen
Anklang gefunden. „Vor ein paar Jahren wurde kaum über Stress geredet, und sicher nicht in
Landwirtschaftskreisen“, sagt Muriel Bossut. „Wir haben mitgeholfen, dieses Thema auf die
Agenda zu setzen, mit dem Ergebnis, dass die Landwirte sich jetzt besser unterstützt fühlen.“ 

Im Jahr 2003 wurde eine zweite Projektphase angestoßen, die bis 2006 laufen wird.
Preventagri hat sich zu einem wichtigen Referenzpunkt für die Arbeit im Bereich von Gesundheit,
Sicherheit und Stressrisiken entwickelt; mehrere verwandte Sektoren haben ähnliche Initiativen
gefordert, beispielsweise Lebensmittelerzeuger und Tierärzte für Zucht- und Nutzvieh.

Belgiens Landwirten die Hand reichen 
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